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15. fiber KornbJnations- un d Asymm etrJetbne; 
eon M a x  H e y e r .  

Die Abhandlung des Hrn. L i n d i g  l) uber Asgmrnetrietone 
ist fiir jeden Akustiker von groBem Interesse wegen des Nach- 
weises der Entstehungsart geradzahliger Obertone bei schwingen- 
den Staben. Doch scheint mir Hr. L i n d i g  mit seiner Ver- 
gleichung von Kombinations- und Asymmetrietonen nur teilweise 
im Recht zu sein. Und da er auf diese Gegeniiberstellung 
besonderes Gewicht zu legen scheint, so mochte ich versuchen, 
seine Darstellung zu berichtigen. 

Es sei mir zunachst gestattet, ein paar Worte uber Kom- 
binationstone im allgemeinen zu sagen. Nan mu6, wenn man 
Unklarheiten vermeiden will, durchaus drei verschiedene dt ten 
von Kornbiaationstorien unterscheiden : 1. subjektive, 2. objektive, 
die dann entstehen, wenn Luft uriter einem hoheren Druck 
durch eine feste Wand von Luft unter einem niedrigeren Druck 
getrennt ist, und wenn der Druckausgleich durch mehr als 
eine (periodisch wirkende) Offnung in dieser Wand bewirkt 
wird; 3. objektive, die dadurch entstehen, daD ein unsymme- 
trischer Korper gezwungen wird, mehrere Schwingungen gleich- 
zeitig auszufuhren. 

Diese Unterscheidung der drei Arten wird unglucklicher- 
weise nicht immer gemacht. Es ist zu bedauern, daB wir fur 
diese drei Phanomene nicht drei yerschiedene Bezeichnungen 
besitzen ; daB wir ohne Unterschied von ,,Kombinationstonen" 
sprechen. Wir beobachten in den drei Fallen sehr verschiedene 
GesetzmaBigkeiten, und nur darin stimmen die drei Falle 
uberein, da8 in jedem Fnlle Differenrtone horbar werden konnen. 

1. Die subjektiven Kombinationstone (nur Differenztone, 
keine Summationsthe) entstehen im inneren Ohr. Sie sind 
vom Standpunkte des Psychologen bei weitem die interessanteste 
cler drei Arten. Die Physiker haben ihnen bisher kein nennens- 
wertes Interesse cntgegengebracht, obwohl es sich hier auch 

1) F. Lindig ,  Ann. d. Phya. 11. p. 31 ff. 1903. 
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um ein interessantes mathematisch - phgsikalisches Problem 
handelt. Ich glaube einiges in den unten erwahntenl) und 
anderen Abhandlungen zur Losung dieses Problems beigetrngen 
zu haben. Aber von der vollstandigen Losung sind wir noch 
weit entfernt. Urn Tone im physikalischen Sinne des Wortes, 
d. h. Sinusschwingungen , handelt es sich hier wahrscheinlicli 
iiberhaupt nicht , sondern einfach um rhythmische Reizungen 
der Endigungen des Gchornerven. Eine vollstiindige analytische 
Rehandlung dieses Problems setzt die Lijsung sehr komplizierter 
rein mathematischer Probleme voraus. Ich selber habe die 
Mechanik des inneren Ohres nur vermittelst Annaherung durch 
konstruktive Zeichnung darstellen konnen. 

2. Die Bedingung fur die Entstehung der Kombinations- 
tone der zweiten Art  (objektiver Tone) ist  erfiillt bei einem 
Harmonium oder einer Sirene, wenn die aus einem gemein- 
samen Windkasten ausstromende Luft an zwei (oder mehi.) 
Punkten gleichzeitig verschiedene Sinusschwingungen erzeugt. 
Bei nur einer Offnung kann man den Druck im Innern des 
Windkastens als konstant annehruen. Bei zwei Offnungen ist 
dies anders. Der AusfluB der Luft durch jede Offnung ist 
nun nicht bl06 von dem Druckunterschied der inneren und 
auSeren Luft abhangig, sondern auch von den Druck- 
schwankungen, die im Innern des Windkastens durch die 
periodische Tatigkeit der anderen Offnung herrorgebracht 
werden. Die Masse der in der Zeiteinheit durch die eine 
Offnung ausstromenden Luft ist daher nicht mehr bestimmt 
durch einen Ausdruck von der Form P(1- COB 2 n tn t),  sondern 
durch einen Ausdruck von der Form P'(1- cos2 n n  t)(l - cos2 n rn t), 
dessen Entwickelung in eine Summe trigonometrischer Funk- 
tionen auBer den Tonen m und n noch die Tone m + n  und 
m - n ergibt. 

Wie groS die Konfusion auf dem Gebiete der Kombinations- 
tone ist, kann man daraus ersehen, dab in einer neueren Ab- 
handlung3 dieser zweite Fal l  auf Tone angewandt wird, die 

1) M. Weyer ,  Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinn. 16. p. 22 ff. 
1898; Verhsndl. d. Physik. Gesellsch. zu Berlin (5) 17. p. 49 ff. 1895; 
Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinn. 17. p. 1 ff. 1898; Pflagers Arch. 
f. d. ges. Physiol. 78. p. 346 ff. 1899. 

2) K. L. S c h a e f e r ,  Pfliigers Arch. f. d. ges. Physiol. 78. p.522ff. 1900. 
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im inneren Ohr entstehen, obwohl die physikalischen Ver- 
haltnisse dort ganzlich verschieden sind von der hier in Betracht 
kommenden Bedingung. Das innere Ohr ist durchaus nicht 
mit Druckluft gefullt, die durch zwei oder mehr in verschiedener 
Periodizitat wirkende Offnungen ausflieSt, sondern mit Lymphe, 
die als inkompressibel betrachtet werden mu8 und ilberhaupt 
nicht ausflie0t. 

3. Kombinationstone der dritten Art entstehen, wenn zwei 
Sinuswellen vcrschiedener Periode gleichzeitig auf einen und 
denselben unsyminetrischen Korper iibertragen werden. Aufler- 
dem entstehen in diesem Falle Obertiine. J e  unsymmetrischer 
der Korper und je  gro0er die Amplitude der Primartone, urn 
so groSer die Amplitude der sekundaren Tone. VOR psycho- 
logischem Interesse sind die Kombinationstone der dritten Art 
nur deshalb , weil ein wichtiger Bestandteil unseres Gehor- 
apparates, das Trommelfell, stark unsymmetrisch ist. Doch 
sind diese Kombinationstone au0erordentlich schwach im Ver- 
gleich .mit den (subjektiven) Kombinationstonen der ersten Art. 

Die Kombinationstone der dritten Art sind naturlich die 
einzigen, die Hr. L i n d i g  im Sinne hat. E r  weist darauf hin, 
daS, wenn eine einzelne Sinuswelle auf einen unsymmetrischen 
Korper iibertragen wird, zwar keine Differenz- und Summations- 
t h e ,  wohl aber Obertone entstehen kbnnen. Der unsymmetrische 
Korper nun, auf den die Schwingung ubertragen wird, ist im 
Falle eines schwingenden Stabes (Stimmgabel) die Luftschicht, 
die dicht an der Oberfiiiche des Stabes sich befindet. In  
diesem Hinweise , dafl diese Luftschicht als unsymmetrisch be- 
trachtet werden mu8, sehe ich das einzige wirklich neue, aber 
in  der Tat auBerst wertvolle Ergebnis der Arbeit des Hrn. 
Lindig .  

Ich bin nun im stande, die beiden Fehler zu besprechen, 
die mir Hr. L i n d i g  gemacht zu haben scheint. Er schreibt 
auf p. 51: 

1st x s t o p ,  so entsteht ein Kombinationston mitten in 

1st b yrop, so entsteht ein Asynimetrieton nur au uber- 

a) Diese Gegeniiberstellung scheint mir unberechtigt. Ob 
wir es mit Kombinationstonen oder mit Asymmetrietonen zu 

det  h f t ,  wo zwei sehr intensive Tone zusammentreffen. 

gangsstellen (Grenzflachen) der Tonquellen selber. 
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tun haben, hangt nicht davon ab, ob x oder b groB ist, sondern 
vielmehr davon , ob gleichzeitig zwei cerschiedene oder nur eine 
eiiizige Sinusschwingung auf den unsymmetrischen Korper iiber- 
tragen werdeii. I n  beiden Fallen ohne Unterschied, bei Asymmetrie- 
tiinen sowohl wie bei den in Betracht kommenden Kombinations- 
tiinen der dritten Art, bangt die Amplitude der sekundaren 
Tone von beiden Bedingungen ab, von der Gro6e von z sowohl 
wie von der Gro6e von b. 

b) Kombinationstone der dritten Art kiinnen niemals ,,mitten 
in der Luft" entstehen, wie Hr. L i n d i g  sagt. DaB mitten in 
der Luft keine entstehen, ist esperimentell nachgewiesen worden. 
Es ist aber auch theoretisch ganz unmiiglich, da mitten in der 
Luft Reinerlei Asyminetrie besteht. Die Vermutung des Hrn. 
L i n d i g ,  dal3 die bloBe Intensitat zweier mitten in der Luft 
zusammentreffenden Tone die Luftteilchen unsymmetrisch macht, 
ist eine Vermutung, die weder auf irgend eine Beobachtung 
noch auf irgend eine Theorie gegrundet werden kann. Die 
experimentellen Tatsachen widersprechen dieser Vermutung. 
Man vergleiche in dieser Hinsicht das negative Ergebnis der 
Experimente von Ri icker  und E d s e r  l) mit Stimmgabeltiinen. 
Wenn die Primartone von Stimmgabeln hervorgebracht wurden, 
so waren trotz der Intensitat der Tone mitten in der Luft 
keine Kombinationsthe objektiv nachweisbar. 

Staatsuniversitat von Missour i ,  Juni 1903. 

1) A. W. Riicker u. E. EdEer, Phil. Mag. 39. p. 341ff. 1895. 

(Eingegangen 24. Juni 1903.) 
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